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Zur Frage tier Antipankreatinbildung. 

Von 

Dr. P e t e r  B e r g e l l  und Dr. A l b e r t  Seh i i t ze .  

Nach der Auffindung derjenigen Substanzen, welche gegenfiber den 
Fermenten, die Fette und Kohlehydrate spalten, als hntifermente fungiren, 
hat man aueh untersucht, ob durch die wiederholte Injection yon den- 
jenigen Fermenten, welche den hydrolytischen Abbau der Proteinstoffe 
veranlassen, dem Serum der Thiere die Fiihigkeit ertheilt wird, jene Spal- 
tung zu Verhindern. Bei den nahen Beziehungen zu den Immunisirungs- 
vorg~ngen haben naturgemiiss die biologischen Experiment emi t  den eiweiss- 
artigen KSrpern ein erhShtes Interesse gegenfiber den anderen Gruppen 
der aliphatischerr Reihe, Ifir deren Verdauung der thierische Organismus 
die Speeialkrhfte der Fermente besitzt. 

Bei der geringen Kenntniss, fiber die wit bisher bezfiglich der Con- 
stitution der,.Proteinstoffe verfiigen, f~]lt es schwerer, die tryptischen und 
peptisehen Enzyme einwandsfrei zu verfolgen, als die fermenthydrolytische 
Spaltung eines der Fetts~ureester des Glycerins. 

Es wurde yon Hahn 1 angegeben, dass man in thierisehen Geweben 
antitryptisch wirkende Substanzen vorfindet. Dagegen gelang es Land-  
s t e i ne r  ~' im Gegensatz zu 'Achalme s nieht, durch suboutane Behand- 
lung yon Kaninchen mit grossen )Iengen yon Trypsin ein Antiserum zu 
erhalten. Es sei jedoch hervorgehoben, dass yon diesen Autoren unter 

1 ~erliner klin. Wochenschrift. 1897. S. 499. 
Cenlralblatt fi~r ~akteriologie. Bd, XXVlI. S. S57. 

s .dnnales de l'Inslilut .Pasteur, Oct. 1901. T. XV. Nr. 10. 1 a. 737ff. 
Zeitsehr. f. Hygiene. L. ~ 20 
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Tr]psinwirkung eine schnelle Verflfissigung starrer Gelatine dutch die 
LSsung des Fermentes verstanden wird, oder aber eine LSsung yon Fibrin- 
flocken und derartige, chemisch nicht n~her definirbare Reactionen mehr. 
Bet diesem unklaren Begriff der Trypsinwirkung haben wires ffir zweck- 
massig gehalten, die Frage der Bildung yon Antifermenten mit chemisch 
besser controlirbaren und bekannten Methoden zu untersuchen. In jfingster 
Zeit ist die Aufklfirung tier Wirkung der Pankreasenzyme insofern fort- 
geschritten, als es gelungen ist, krystallisirte Verbindungen zu synthetisiren, 
welche durch das Pankreatin und Trypsin leicht, und nach Art der Ei- 
weisskSrper ether totalen Hydrolyse unterliegen (Emil  F i s che r  und 
P e t e r  Bergel l ) .  ~ 

Bekanntlich beobachtet man bet tier tryptischen Verdauung der Ei- 
weissstoffe zuerst Tyrosin und Leucin, nicht allein, weil sie besonders 
leicht nachweisbar stud, sondern auch, weil sie, wie es scheint, allgemein 
leichter als die anderen Aminos~iuren bet der Hydrolyse yon ProteInstoffen, 
Peptonen u. dergl., in Freiheit gesetzt werden. Ein typisches Beispiel 
dieser Art haben wir in einem Pepton aus Seidenfibroin erhalten, dessen 
w~sserige LSsung nach Zusatz yon Pankreatin im Brfitschrank nach kurzer 
Zeit eine Krystallisation yon Tyrosin giebt, w~hrend die anderen Amino- 
s~iuren auch nach tagelanger Verdauung nicht nachweisbar sind. Ebenso 
werden die Verbindungen des Glycyltyrosins und des Glycylleucins, welche 
synthetisch erhalten wurden, dutch das Ferment gespalten. 

Es ist demnach verst~ndlich, dass die leicht nachweisbare Abspaltung 
des  Tyrosins durch Ferment eine geeignete Reagensglasreaction bietet, 
um derartige biologische Vorgange, wie die hntifermentbildung, exact zu 
verfolgen. Die Schnelligkeit der Wirkung l~sst uns annehmen, dass die 
Abspaltung jener beiden Aminos~uren in erster Linie die Function der 
Pankreatinpr~parate ist~ oder mit anderen Worten, dass das Tyrosin und 
Leucin abspaltende Ferment gegenfiber event, anderen Fermenten in weit- 
aus grSsserer h[enge oder besserer Qualit~it als andere Enzyme in diesen 
Pr~paraten enthalten ist. 

Wir haben nun in gleieher Weise, wie im V(~rhergehenden beschrieben 
wurde, das Serum yon Kaninchen~ die mit Pankreatininjectionen behandelt 
waren, geprfift. Kaninchen yon 2500 bis 3000 ~rm Gewicht wurden jedem 
4. bis 5. Tag 0.25 bis 0.3 ~rm Pankreatin pufiss (yon der Fabrik Rhenania, 
Aachen) mit 5 ecru sterilen Wassers wahrend 5 bis 6 )ionaten subcutan 
injicirt, bis jedes Thief 10~ rmder Substanz erhalten hatte. Wit haben 
nach Ablauf des ersten, dritten und sechsten ]~onats Serum entnommen 
und geprfift, ob dasselbe eine Antipankreatinwirkung entfaltete. Selbst- 

i .Berichte der JDeulschen Chem. Gesellschaft. 1903 u. 1904. 
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verstiindlich haben wit aueh hier stets die Controle mit normalem Serum 
angestellt. Die Ausffihrung der einfachen Proben war also folgende: 

Eine ungeffahr 10procentige LSsung eines Peptons aus Seidenfibroin 
wurde mit wenig Soda schwach alkalisch gemacht. Zu 50 oom dieser LSsung 
wurde ungef~hr 1 ~rm Pankreatin hinzugefiigt und filtrirt. u  Filtrat 
wurde eine Probe direct, eine zweite yon 10 o~m sofort mit 2 ~176 normalem 
Serum versetzt, und eine dritte sofort mit 2 ~m des zu priifenden Anti- 
serums im Briitsehrank bei 370 aufbewahrt~ Wir haben nun niemals 
irgend eine Beeintr~chtigung der Fermentwirkung, die sich dutch alas 
Auskrystallisiren des Tyrosins erkenntlich macht, beobaehten kSnnen. 
Wit ffigen hinzu, dass wir die Versuchsanordnung noeh in der Weise 
variirt haben, dass wir mit weir grSsseren Mengen yon Serum und kleineren 
Mengen des Fermentes arbeiteten. 

Es ist uns also einstweilen nicht gelungen, beim Kaninchen ein Anti- 
serum zu erzeugen gegen dasjenige Enzym, welches die Peptide des Tyro- 
sins und Leueins spaltet, und welches aus EiweisskSrpern bezw. deren 
Spaltungsproducten Tyrosin abspaltet. 

Da die Kaninchen indessen die Einspritzungen nicht gut vertrugen, 
indem sie fast alle phlegmonSse Abscedirungen in der Abdominalgegend 
bekamen und erheblieh an Gewicht abnahmen, so stellten wir eine Ziege 
mit einem Gewicht yon 30 Kilo in den u ein. Das Thier erhielt 
jeden 5. und 6. Tag 5 ~rm Pankreatin. Dasselbe wurde mit 40 corn sterilen 
Wassers geschiittelt, wobei die Hauptmenge der Substanz in LSsung 'ging 
und der Rest fein suspendirt die Flfissigkeit erffillte, welche ohne voraus- 
gegangene Filtration subeutan in der Flankengegend injieirt wurde. Nach 
jeder Injection trat ein Temperaturanstieg auf 40 bis 41~ ein. Das Fieber 
fiel dann lytisch in 3 bis 4 Tagen auf die Norm herab. Abgesehen yon 
kleinhandtellergrossen, an den Injectionsstellen auftretenden Infiltrationen, 
welche naeh 4 bis 5 Tagen zu Abscedirungen und oberfl~chlichen Nekrosen- 
bildungen ffihrten, wurde diese Behandlung yon der Ziege gut vertragen. 
Es wurden im Verlaufe yon 7 bis 8 Wochen 50 ~r~ Pankreatin injicirt. 
Acht Tage nach der letzten Injection wurde der Ziege, welehe 8 Pfund 
an Gewicht verloren hatte, aus der Vena jugularis Blur entzogen und das 
abgeschiedene Serum gepriift. Selbst 5 ~~ Yon diesem Serum hinderten 
eine Pankreatinmenge yon 0.2 ~rm nicht, aus 10 ~ 10 proeentiger Pepton- 
15sung das Tyrosin ebenso schnell und in gleicher Menge abzuspalten wie 
in der Controlreaction. 

Das Tyrosin wurde umgelSst, zeigte den Schmelzpunkt 3060 (uncorr.) 
and wurde naeh dem Trocknen bei 100 o analysirt. 

Wir werden diese Sera auch gegeniiber den synthetischen KSrpern 
20* 
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prfifen, welche dutch Pankreatin gespalten werden unter Abgabe yon 
Tyrosin, da sich hier der chemische Versuch einwandsfreier gestaltet. 

Was die Vorg~nge selbst anbetrifft, so ist der Mechanismus der Fer- 
mentwirkung beim Pankreatin ein wesentlieh verschiedener gegenfiber den 
Fermenten, welche die Disaccharide oder die Fette hydrolysiren. Bei den 
letzteren handelt es sich um die Verseifung eines Esters, das Anhydrid 
zwischen einer Carboxylgruppe und einer alkoholischen Hydroxylgruppe, 
und ebenso bei dem Kohlehydrat um die hydrolytische Spaltung eines 
Systems, in dem zwei C-Atome mit einander verbunden sind. Im Gegen- 
satz hierzu wird bei den Dipeptiden des Tyrosins und Leucins ein s~ure- 
amidartiges Anhydrid gespalten, und das Ferment trennt die prim~re 
Amingruppe yon der S~uregruppe. 

Wenn  unsere  vor l~uf igen  R e s u l t a t e  a l lgemein  gfi l t ig sind, 
so l i eg t  die ganz pr~icise Frage  vor,  ob der t h i e r i s che  0 r g a n i s -  
mus  f ibe rhaup t  u n t e r  i rgend welchen Bed ingungen  im Stande  
ist ,  gegen d ie j en igen  F e r m e n t e ,  we lehe Sys teme  zum Angr i f f s -  
p u n k t  haben ,  in denen  S t i cks to f f  an Koh lens to f f  gebunden  ist ,  
oder g e n a u e r  gesagt ,  die P e p t i d b i n d u n g A n t i k S r p e r  zu bilden. 1 

1 Anmerkung bei der Correc~ur: Inzwischen ist es dem einen yon uns 
(A. Schlitz)gelungen, durch Injectionen yon insgesammt 0.2~m Hirudiu in dem 
Serum eines Kaninehens Substanzen zu erzeugen, welche die Blutgerinnung hindernde 
Wirkung dieses Serums aufheben. (Antihirudin.) Ueber weitere Versuehe tiber die 
MSglichkeR der Gewinnung eines An~ifermentes .gegen Invertase wird in einer 
spiiteren Mittheilung berichtet werden. 


